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Energieversorgung für Elektroauto/E-Bike

INNOVATION
NACH DEM BAU-
KASTEN PRINZIP

  Engion Family – eine zukunftssichere Investition
Steigt der Energieverbrauch oder wird die Solaranlage vergrößert, »wächst« Engion problemlos 
mit: Zusätzliche Module können jederzeit nachgekauft werden. Außerdem können zukünftige 
Entwicklungen in der Batterietechnologie durch den modularen Aufbau sowie die innovative 
Technologie von Engion integriert werden. Vorhandene und neue Module lassen sich ohne 
Schwierigkeiten kombinieren. Bei einer Systemauslegung von bis zu 20 Jahren und mehr entsteht 
dadurch ein enormer Kostenvorteil über die Betriebsdauer.

  Qualität und High-Tech
Die Besonderheit von Engion ist die hochwertige Zellchemie der Speichermodule. Die Lithium-
Ionen-Zellen im Inneren der Module halten den hohen Leistungsanforderungen der Zwischen-
speicherung stand und verfügen im Vergleich zu Bleibatterien über eine 4-mal höhere Energie-
dichte. Das hohe Qualitätsniveau des Speichers garantiert zuverlässige Lade- und Entlade-
prozesse.

Bei klassischen Batteriespeichern limitiert – ähnlich wie bei einer PV-Anlage – die schwächste 
Zelle das gesamte System. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Batterieleistung, 
insbesondere betrachtet über die gesamte Systemlebensdauer. Nicht so bei Engion Family.  
Eine theoretische Degradation oder etwaiger Ausfall einer Zelle bzw. eines Batteriemoduls 
hat bei Engion Family keine Auswirkung auf das Restsystem. Dieses arbeitet unabhängig 
davon mit unveränderter Kapazität weiter. Diese Eigenschaft  ist auf dem Markt einmalig.

EFFIZIENZ, 
DIE SICH 
RECHNET

DIE ENERGIEWENDE 
FÜR IHR EIGENHEIM

Sonne auf Abruf

ENGION FAMILY
KAPAZITÄT  3,7 kWh

ENGION FAMILY PLUS
KAPAZITÄT  8,3 kWh

ENGION FAMILY MAX
KAPAZITÄT  13,8 kWh
* KfW Programm 275 ab 01.05.2013

Energie  3,7 kWh, modular erweiterbar
bis 13,8 kWh
Entladetiefe  90 %
Batteriewechselrichterleistung  4 kW
Spannung AC  400 V
Einspeisung & Leistungsmessung  3-phasig
Erwartete Lebensdauer  bis zu 6.000 Zyklen
Systemauslegung  bis zu 20 Jahre

DATEN & FAKTEN 
Schnittstellen  Ethernet
Sicherheit  umfangreiche redundante
Sicherheitsmechanik und -elektronik,
feuerfestes Gehäuse sowie selbstständige
Abschaltung
Maße  ca. 60 x 185 x 40 cm 

VARTA Storage GmbH
Emil-Eigner-Straße 1
86720 Nördlingen

Telefon +49 7961 921-752
www.engion.com
www.varta-storage.com

  Steigerung des Eigenverbrauchs wirtschaftlich sinnvoll
Für PV-Anlagen-Besitzer wird ein höherer Eigenverbrauch wirtschaftlich immer sinnvoller. 
Während die staatlichen Förderungen für Solarenergie stark sinken, steigen die Preise für 
Strom drastisch. Daher lohnt es sich, den selbst weit günstiger produzierten Strom auch zu 
einem bestmöglichen Anteil selbst zu verbrauchen. Der Eigenverbrauchsanteil liegt in der 
Regel unter 20 Prozent. Mit Engion Family lässt sich dieser auf 70 Prozent und mehr erhöhen. 
Dies ist vergleichbar mit einer „Versicherung gegen Strompreiserhöhungen“. Damit ist der 
Engion-Batteriespeicher nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. 

  Mit Engion die staatliche Förderung  sichern!
Sichern Sie sich mit Engion Family die umfangreiche Fördermöglichkeit des KfW275-Pro-
gramms!  Dieses gewährt hohe Tilgungszuschüsse sowie Zinsvergünstigungen beim Kauf 
eines Engion Batteriespeichers zusammen mit einer in 2013 gekauften PV-Anlage. Als 
Beispiel liegt der staatliche Zuschuss beim Kauf eines Engion Family-Speichers mit 3,7 kWh 
in Verbindung mit einer 7 kWp-PV-Anlage beim beachtlichen Wert von ca. 3.500 €. 

Storage

Feld für Händlerstempel

ENGION – EINE 
RUNDUM SICHERE 
SACHE 

Bei Solaranlagen ließen sich bisher die Einnahmen und 
Ausgaben langfristig so gut kalkulieren wie bei kaum einer 
anderen Investition. Dies lag auch an den verbindlich fest-
gelegten Einspeisevergütungen durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG). Heute entscheidet nicht nur der Ertrag 
einer PV-Anlage über deren Wirtschaftlichkeit, sondern vor 
allem der Anteil des selbst verbrauchten Stroms.

Engion Family ist durch sein mehrstufiges Sicherheitskonzept besonders zuverlässig und sicher. 
Jedes Modul ist eine in sich geschlossene Einheit. Dieser technische Aufbau gewährleistet, 
dass es im Falle einer etwaigen Störung in einem Modul nicht zum Ausfall des Systems kommt. 
Für Engion Family werden ausschließlich modernste Lithium-Ionen-Zellen verwendet. Diese 
zeichnen sich durch ihre hohe thermische Stabilität aus. 

Engion ist förderfähig*

Ob kleine oder große Photovoltaikanlage, Großfamilie oder 
Zweipersonenhaushalt – Engion bietet für jeden Verbraucher 
die passende Lösung. Der modulare Aufbau ermöglicht es, 
die Speicherkapazität von Engion auf den individuellen Energie-
bedarf abzustimmen. So kann Energiemanagement einfach, 
effizient und flexibel in den eigenen vier Wänden umgesetzt 
werden. 



  Unabhängig durch mehr Eigenverbrauch
Engion Family speichert die erzeugte Solarener-
gie in Batteriemodulen und gibt den Strom bei 
Bedarf wieder ab. Auf diese Weise lässt sich der 
Eigen verbrauch auf 70 Prozent und mehr stei - 
g ern. Mit Engion – Sonne auf Abruf werden PV-
Anlagen-Nutzer unabhängiger von den Strom -
preisen und nutzen ihren umweltfreundlichen 
Strom dann, wenn sie ihn brauchen: am Abend, 
in der Nacht und zu sonnenarmen Zeiten.

  Effizienz und Sicherheit
Für den Engion-Energiezwischenspeicher 
verwendet VARTA Storage ausschließlich 
hocheffiziente Lithium-Ionen-Zellen. Die fort-
schrittliche Modulbauweise und eine um-
fangreiche Sicherheitselektronik schützen 
die Zellen zuverlässig – ein echtes Plus 
an Sicherheit.

  Der Zwischenspeicher, der mitwächst
Dank eines modularen Systemaufbaus passt 
sich Engion an den Energieverbrauch und 
auch an die Größe der PV-Anlage an. Der 
Energiezwischenspeicher kann mit dem indi-
viduellen Energiebedarf »mitwachsen« und 
bleibt dabei immer auf dem neuesten Stand 
der Technik.

ENGION FAMILY
Sonne auf Abruf
Unabhängigkeit bei der Energieversorgung wird angesichts stark steigender Strom-
preise immer wichtiger. Vor allem Eigenheimbesitzer wollen durch eine Photovoltaik-
anlage (PV-Anlage) selbstbestimmt und im Einklang mit der Umwelt ihre Energie  -
ver sorgung steuern. Allerdings war die Nutzung des selbst produzierten Stroms bisher 
nur möglich, wenn die Sonne schien. VARTA Storage bietet eine Lösung, die Sonnen-
energie jederzeit abrufbar macht: den Energiezwischenspeicher Engion. 
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